
Meine Meinung: Warum sich das Potential des Internets mehr und mehr ins Gegenteil verkehrt

Oder: Auch die indifferente Verallgemeinerung ist eine Spielart der Machtdialektik

In den letzten Tagen habe ich sehr viel – immer bis spät in die Nacht – kreuz und quer gelesen, was in
den regulären und alternativen Publikationen zu den Dingen verbreitet wurde, die seit einiger Zeit
die Schlagzeilen und fraglos auch die Stammtischgespräche (die nicht nur in Kneipen stattfinden!)
beherrschen. Dabei sind mir diverse Aspekte aufgefallen, die doch wenigstens nachdenklich
stimmen, wenn nicht gar Anlass zu größter Besorgnis bieten müssen.

Mein noch nicht ganz ausgegorenes Zwischenfazit dieser eingehenden Betrachtung lässt sich dank
der künstlerischen und imaginativen Genialität von David Dees vielleicht recht passend am Beispiel
des Internet darstellen …

©David Dees Quelle

… ich interpretiere das eigenmächtig jetzt mal so, dass das Internet mit seinen Möglichkeiten der
Informationsbeschaffung und des Gedankenaustauschs uns zwar durchaus Mittel und Wege anbieten
würde, die vermeintliche Übermacht des herrschenden elitären Systems nicht nur zu egalisieren,
sondern mit konzentrierter Gegenöffentlichkeit auch zu überwinden; aber erstens lassen „die Eliten“
das nicht einfach so zu (so interpretiere ich den „Tarnkappenbomber Internet 2.0“) und andererseits
ist sich die Internetgemeinschaft viel zu uneins, um die ihr „versehentlich verliehene“ Macht auch
sinnvoll zu nutzen. Man könnte auch – wie ich finde zu Recht – sagen, dass sich das im realen Leben
erzeugte Chaos immer nachhaltiger auch in der virtuellen Welt widerzuspiegeln beginnt.

Was nun letztendlich die exakten Gründe dafür sind, ist genauso zweitrangig wie die Beantwortung
der Frage, wer denn nun das Auge der berühmt-berüchtigten Machtpyramide repräsentiert. Man
kann das so oder so sehen – und auch dieser Denkansatz, wie vom Kollegen Jochen Mitanna auf dem
Partnerblog der AmSeL angeboten, sollte dabei ernsthaft bedacht werden (=> Klick).
Was meiner Ansicht nach zählt sind die unschwer erkennbaren Folgen der „Zerstrittenheit“ der sich
wahlweise als „systemkritische Intellektuelle“ oder „nach Wahrheit forschende Aufklärer“
definierenden Akteure. Und hier kann ich mir keine andere Erklärung vorstellen, als die, dass diese
Zerstrittenheit schlicht und ergreifend von den Architekten und Drehbuchautoren des
jahrtausendealten Schauspiels namens „Ringen um Weltherrschaft“ zunächst erzeugt und in der
Folgezeit systematisch befördert wurde (wobei nicht selten auch Mittel wie absichtlich erzeugte
idiotische Verschwörungstheorien zählen dürften, die nur dafür ersonnen und in Umlauf gebracht
wurden und werden, um seriös forschende und publizierende Menschen in Misskredit zu bringen …
allerdings, das räume ich unumwunden ein, ist es auch verdammt schwer, in dieser Hinsicht die
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Spreu von Weizen zu trennen – hier wird man letzten Endes nicht umhin kommen, sich im
Zweifelsfalle auf sein Bauchgefühl zu verlassen!).

Das Resultat ist hingegen um einiges leichter zu erfassen und nachzuvollziehen, da wir es
buchstäblich Tag für Tag im Internet bestaunen (oder auch beklagen) können! – Damit, das jetzt für
jede und jeden unmissverständlich aufzuzeigen, möchte ich mich nicht lange aufhalten. Stattdessen
füge ich lieber einige Beispiele für wenigstens fragwürdige Argumentationen an und verbinde diese
mit einigen allgemeinen Bezügen zu empirisch belegbaren Entwicklungen und deren heute besser als
jemals zuvor erkennbaren Auswirkungen auf den – vermeintlich oder tatsächlich – kritischen
Verstand.

Islamophobie und andere Formen des „rassenhygienischen“ Wahnsinns

Dieses Thema treibt mich in besonderem Maße um, weil es teilweise wirklich schon haarsträubend
zu nennen ist, was sich da im Internet (also auch in der Gesellschaft, siehe oben) so auftut und im Sog
der von Sarrazin & Konsorten geschürten Debatte vor einem offenbart. Nicht nur, aber auch, weil es
vor mehr als hundert Jahren vorhergesagt wurde … wobei es vollkommen einerlei ist, ob man nun an
die „Weitsicht eines Albert Pike“ glauben mag oder nicht. Ich hatte auf dessen „Gedankenaustausch“
mit dem damaligen Illuminatenführer Mazzini ja bereits hingewiesen und was ich jetzt so lese,
entspricht dem, was da vorausgesagt wurde, in so erschreckendem Umfang, dass man wirklich am
gesunden Menschenverstand vieler Zeitgenossen zweifeln muss.

Nicht nur, weil die grundlegende Problematik von den Verantwortlichen der Politik (nicht nur, aber
wie meistens in dieser Hinsicht vor allem bei uns) über Jahrzehnte schleichend aufgebaut und hinter
fadenscheinigen Erklärungen verborgen wurde. Natürlich ist es nicht von der Hand zu weisen, dass
sich „Parallelgesellschaften“ entwickelt haben, in denen Menschen derselben kulturellen und/oder
religiösen Provenienz – nicht immer zum Wohlgefallen ihrer andersgläubigen oder andere „Werte“
hochhaltenden Mitmenschen – sich zusammenfinden … aber wenn wir einen vorurteilsfreien Blick
investieren, sollte deutlich werden, dass die jüdischen Gemeinden (in Kooperation mit dem Ableger
der zionistischen Weltorganisationen namens Zentralrat der Juden in Deutschland = damit sind nicht
alle in Deutschland lebenden Juden gemeint!) in diesem Zusammenhang sehr viel vollendetere
Tatsachen als die Muslime geschaffen haben. Aber mir geht es nicht im Mindesten darum, diese
absurden Ängste zu schüren und auf alle oder andere Bevölkerungsgruppen auszuweiten, die sich im
Sinne der deutschen „Leitkultur“ (welche das im 21. Jahrhundert genau sein soll, wird leider höchst
schwammig oder auch abstrus dargelegt) als nicht sonderlich integrationswillig hervortun. Außerdem
beginnen sich ja auch unter Deutschen (wie immer man das definiert) immer mehr Formen der
parallelgesellschaftlichen Entwicklungen einzustellen, die auf die gleiche „Politik“ zurückzuführen
sind. Man sollte es also schon etwas genauer nehmen, wenn man über dieses Phänomen schreibt!

Worum es mir geht, ist einfach der hirnrissige Irrsinn, mit dessen Hilfe sich in Deutschland ein
gefährlicher Pseudo-Nationalismus aufbauen lässt, in dessen Windschatten sich jetzt bereits das
Widererstarken von ultrarechten und „trotz ihres Verstoßes gegen die jahrzehntelang ausgelobte
politische Korrektheit“ (extrem schlechter Scherz!) bis über beide Ohren mit dem Großkapital
verbandelten Kräfte anschicken, uns mit einem Schlag in eine moderne und deshalb noch
abstoßendere und gefährlichere Variante „längst vergangener brauner Vorzeiten“ zu versetzen.
Merken die vielen Blogger/innen und sonstigen Internetschreiber/innen (= die Gesellschaft) denn
wirklich nicht, welches Monster sie da füttern, wenn sie auf den Sarrazin (und Co.) – Express
aufspringen und auch noch jubeln, wenn die Kanzlerin durch die Auszeichnung eines Islam-
Karikaturisten noch zusätzliches Öl ins Feuer gießt? – Anders formuliert: raffen all diese „christlich-
abendländisch“ verblendeten Pseudo-Intellektuellen denn nicht, dass die BRD (mitsamt der
Bevölkerung) mit aller Macht zu einem Feindbild für tatsächlich abgedrehte Islamisten gemacht



werden soll … und damit die bis dato nur in paranoiden Politiker- und Geheimdiensthirnen
existierende Terrorgefahr in eine reelle Bedrohung verwandelt wird?

Es tut mir ehrlich leid, aber so viel künstliche Empörung, die sich ja keineswegs nur gegen Muslime,
sondern auch gegen zum gesellschaftlichen Aussatz erklärte Teile der eigenen Bevölkerung wendet,
kann doch kein mit gesundem Menschenverstand gesegnetes Individuum ignorieren, geschweige
denn goutieren? – Die Verallgemeinerung, dass unter diesem Gesichtspunkt betrachtet alle Muslime
als potentielle Islamisten einzustufen seien, ist ebenso schwachsinnig wie armselig … genauso gut
könnte man jeden Christen alleine deshalb verurteilen, dass „seine Religion“ von den Kirchenfürsten
immer wieder zur Legitimierung von Mord, Todschlag, Eroberung und Unterdrückung
zweckentfremdet wurde … von den Juden und ihren ganz aktuell Völkermord predigenden
ultraorthodoxen Rabbinern in Israel und den USA mit ihren menschenverachtenden und die eigene
„Überlegenheit“ postulierenden Hasspredigten gar nicht erst zu reden! – Selbstverständlich gibt es
im Islam dieselben Fanatiker, die mit ebenso verachtenswerten Hasstiraden die eigenen Leute in
einen „Heiligen Krieg“ treiben wollen, das soll hier weder bestritten noch unterschlagen werden …
aber das Gesamtbild des „Religions- oder Glaubenskrieges“ sollte für den neutralen und sachlich-
nüchternen Betrachter deutlich machen, dass sich hierbei keine der „Weltreligionen“ anders verhält,
oder sich gar als „Opfer der anderen“ bezeichnen kann.

Verallgemeinerungen dieser Art, die sehr stark in dem Irrglauben der westlichen Welt verwurzelt
sind, sie habe sich qua Aufklärung und Fortschritt weiterentwickelt und das „Mittelalter“ hinter sich
gelassen, sind reinste Machtdialektik und dienen einzig und allein den Strippenziehern … und wenn
man sich anschaut, wer so alles dabei mitmischt, sich in Sachen Verbreiten von kruden bis
rassistischen, wie im Beispiel Wolfgang Clement auch mit neoliberaler Ewiggestrigkeit verbundenen
Thesen zu überbieten, dann kann man nur mit dem Kopf schütteln und beten, dass die Zahl derer, die
allergisch auf solche Idiotie reagieren, jene der Trittbrettfahrer entscheidend übersteigen möge.
Ansonsten … nun gut, strengen Sie Ihre Phantasie selbst ein wenig an, um sich auszumalen, wohin
dieser Irrsinn letzten Endes führen kann und wird!

Und noch ein letzter Denkansatz zum „Mythos christlich-abendländische Kultur und Traditionen“: wir
alle sollten gelegentlich daran denken, dass aller Irrsinn, ungeachtet der Umwege, die er bis zu seiner
jeweiligen Eskalation genommen haben mag, vorrangig vom „weißen Mann“ eben dieser Weltregion
und Kultur ausgegangen ist. Einschließlich der brutalen und menschenverachtenden Kolonisation, der
nicht zuletzt auch die fanatischen und fundamentalistischen Hassprediger des Islams ihre Existenz
und Bedeutung verdanken. Bevor wir also verallgemeinernd alle Muslime als feindselige und
eroberungswürdige Anhänger dieses eben nicht dem Koran, sondern einer verfälschenden
Auslegungen desselben entspringenden Fundamentalismus‘ ablehnen und „fürchten“, sollten wir
uns erst einmal hübsch an die eigene Nase fassen. Oder anders ausgedrückt: vor der eigenen Türe
kehren, da sich dort über die Jahrhunderte hinweg wahrlich genug Schmutz angesammelt hat!

Ergänzende, externe Meinungen … Steinberg-Recherche – A) 11. September und Volkshetze (=>
Klick); B) Stämmiges Deutschland. Sarrazin ist sein Prophet (=> Klick) … Palästina-Portal: Evelyn
Hecht-Galinski – Der beschmutzte Jude (Ein Beispiel von falsch interpretierter Meinungsfreiheit =>
Klick) … Roberto J. De Lapuente [ad sinistram] – Karikierter Freiheitsbegriff (=> Klick) … petrapez
[Radio Utopie] – US-Terrorist Terry Jones zweiter 11. September und seine Medien-Komplizen (=>
Klick)

Die geniale Erfindung des „Homo Oeconomicus“

Fraglos müsste man sehr viel weiter zurückgehen, wollte man wirklich die „Geheimnisse der Macht“
ergründen. Doch wie wir immer wieder feststellen müssen, wird die Betrachtung und Interpretation
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von Entwicklungen umso schwieriger, je weiter man dafür in der Weltgeschichte zurückgehen muss.
Das liegt nicht zuletzt daran, dass die „sogenannte Weltgeschichte“ fortwährend der Evolution der
Macht angepasst und im Zuge dessen unaufhörlich weiter verzerrt und verfälscht wurde.

Dagegen bietet uns der obenstehende Begriff durchaus die Möglichkeit, gerade jene Phase der
Geschichte genauer zu studieren, die sicher nicht nur meine Wenigkeit als die entscheidende auf
dem Weg zum seit ewigen Zeiten verfolgten Traum von der „totalen Kontrolle und Herrschaft“ über
die Gesamtheit unserer Welt ansieht. Das umfasst bekanntlich und aus gutem Grund den Zeitraum
der letzten etwa 100 bis 130 Jahre.

Obgleich meine Skepsis hinsichtlich der Glaubwürdigkeit von Wikipedia hinlänglich bekannt sein
dürfte, muss ich erneut betonen, dass der entsprechende Eintrag (=> Klick) absolut ausreichende
Ausgangspunkte für eine weitergehende Recherche anbietet – die dann aber wieder einmal jeder für
sich selbst anstellen muss. Auch wenn es durchaus eine interessante Herausforderung wäre, diese
Aufgabe nicht nur selbst zu übernehmen, sondern die erzielten Ergebnisse auch publizistisch
aufzubereiten, fehlte mir dazu nicht nur die dafür notwendige Zeit, sondern auch das literarische
Talent und die „wissenschaftliche Geduld“. – Eines kann und muss ich aber noch bemerken: wie
immer ist es lohnend und unbedingt erforderlich, die Weiterverlinkungen zu verfolgen und die sich
daraus ergebenden Erkenntnisse auch mit dem abzugleichen, was in den oft und gerne verpönten
„Verschwörungstheorien“ über bestimmte, garantiert nicht zufällig in Erscheinung tretende Personen
und Ereignisse behauptet wird. Tut man es nicht, wird man den allgemein bekannten
Informationsgehalt der Wikipedia, der unbestreitbar den bestens bekannten Interessen der
maßgeblichen Kreise angepasst (untergeordnet) ist, niemals überwinden und deshalb auch keinen
erhöhten Standpunkt erreichen können, von dem aus betrachtet das oberflächlich erkennbare Bild
unserer Welt bedeutend authentischer und nahezu ohne undurchdringliche Geheimnisse verschleiert
erscheint. Oder anders ausgedrückt … die Perspektive, die es mühelos ermöglicht, all die vielen
scheinbar wild verteilten Mosaiksteine des wahren Geschehens über die letzten viertausend bis
sechstausend Jahre zu einem „der Wahrheit zumindest nahe kommenden“ Gesamtbild
zusammenzufügen.

An dieser Stelle möchte ich dann auch ein einzelnes Beispiel für Artikel anbringen, über die ich
gestolpert bin und schließlich in einen extrem nachdenklichen Zustand versetzt wurde. Meine
Auswahl begründet sich dadurch, dass in ihm alle in diesem Artikel explizit angesprochenen Aspekte
behandelt werden.

Der Autor des Artikels ist Hartmut Bachmann, der neben der Arbeit auf seinen eigenen Webseiten
und an eigenen Büchern gelegentlich auch Artikel bei Wahrheiten.org veröffentlicht. Der Artikel trägt
den Titel Eiszeit: Deutschland ein – Ein korrupter Subventionsstaat (Teil 1 => Klick … Teil 2 => Klick)

Um zunächst einmal zu verdeutlichen, was mich denn an diesem Artikel stört, möchte ich die
allererste Kommentatorin zitieren (=> Klick)

In diesem Artikel geht so manches Kraut und Rüben durcheinander […]

Dem kann und muss man uneingeschränkt zustimmen. Ob dies allerdings die Absicht des heute
immerhin schon 86 Jahre alten Autors ist, oder ob er gelegentlich Probleme damit hat, sich
verständlich zu machen, sollte man dahinstehen lassen. Was nicht bestritten werden kann und soll,
ist der Umstand, dass er in seinem Artikel durchaus viele wichtige Gründe für den desolaten Zustand
(nicht nur, aber gerade) der bundesdeutschen Wirtschaft und der BRD selbst anführt, bei seiner
Argumentation allerdings sowohl äußerst sprunghaft als auch des Öfteren „Äpfel mit Birnen
vergleichend“ rüberkommt.
Fakt ist jedoch, dass er eine bezeichnende Vita vorzuweisen hat, jahrzehntelang in den Kreisen
mitgemischt hat, die er heute – zu Recht – kritisiert und dass er den „staatlicher Reglementierungen
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überdrüssigen Unternehmeranteil“ an seinem Denken und Argumentieren über diese Kritik nie ganz
abzulegen vermochte. Nur so wird es halbwegs verständlich, dass er Themen wie „überbordenden
Sozialstaat“, Reglementierung des „freien Unternehmertums“ und Korruption (Politik und Wirtschaft)
in einen Topf wirft und daraus die – nicht völlig verkehrte – These ableitet, dass das
Herrschaftssystem der „westlichen Demokratien“ größtenteils auf Bestechung basiere.

Allerdings könnte auch eine an Bewunderung grenzende Affinität für die Lehren eines gewissen
Friedrich August von Hayek (siehe auch „Österreichische Schule“ => Klick, „Chicagoer Schule“ => Klick
und Mont Pelèrin Society => Klick), die sich durch die Verwendung entsprechender Zitate aufdrängt,
für die Verdrängung dessen verantwortlich zeichnen, was man als das tatsächliche
„Verteilungsproblem“ bezeichnen muss. Gäbe es diese, sicherlich größtenteils fälschlicherweise als
„Neoliberalismus“ bezeichnete Wurzel des Übels nicht, wäre die Problematik des „Kosten
verursachenden Sozialstaats“ ebenso wenig wie die galoppierende Vorteilsnahme von Funktionären
auf allen Ebenen etc. jemals entstanden! Mit dazu beigetragen hat meiner Ansicht nach eben auch
die „theoretische Erschaffung des Homo Oeconomicus“, welcher den treibenden Kräften stets als
Definitions-Modell und Argumentationsgrundlage diente.
Für meine Begriffe ist das, was all die berühmten und einflussreichen „Wirtschaftswissenschaftler,
Volkswirtschaftler, Philosophen, Psychologen und Soziologen“ à la von Hayek, Friedman et al in
diesen nur dem eigenen materiellen Vorteil verpflichteten Menschentypus hinein interpretiert
haben, viel eher die ihnen selbst eigene Geisteshaltung … oder der „Herrschaften“, die ihre
Forschungs- und Publikationsarbeit finanziert haben. Doch sei’s drum, das und noch viel mehr wird
einem jeden Menschen spätestens dann bewusst und klar werden, wenn er sich weit genug über das
Scheinbild unserer Weltgeschichte erhoben hat, das von und/oder im Auftrag derselben Kreise
erschaffen wurde.

Doch diese – gewollte oder unabsichtliche Unausgewogenheit, man könnte auch sagen Unschärfe –
ist eben ein Synonym für die Problematik, die ich im Artikeltitel (vor allem im „Untertitel“)
vereinfachend umrissen habe. Jede/r Autor/in versucht sich selbst und seine/ihre eigenen
Anschauungen darzustellen und publizistisch zu verbreiten, aber nur sehr wenige bemühen sich
dabei um einen objektiven Umgang mit den behandelten Themen. Letztendlich wird dadurch aber
leider keine Aufklärung betrieben oder gegen erkannte Missstände und für gemeinsam zu
verwirklichende Alternativen argumentiert, sondern der von oben bestimmten hegelianischen
Dialektik nur eine weitere, die Menschen mehr als alle andere verwirrende Facette hinzugefügt!

Was ist die „Demokratie“, auf die sich die westliche Wertegemeinschaft stützt?

Und wie plausibel sind alle Theorien oder Denkansätze, welche diese Herrschafts- und
Gesellschaftsform als gegeben voraussetzen? – Insbesondere in der BRD nach 1949!?!

Nicht erst seit der Konfrontation mit jenen Publikationen, die ich in meinen ersten beiden „offiziell so
benannten Gedankenspielen“ aufgegriffen, so gut wie möglich analysiert und zunächst oberflächlich
verarbeitet hatte (Teil 1 => Klick … Teil 2 => Klick – ein dritter Teil ist in Planung und wird aller
Wahrscheinlichkeit auf dem experimentalen Blogprojekt des Kollegen Moltaweto erscheinen), hatte
ich schon lange ein heftigst gestörtes Verhältnis zu der arroganten Selbstbeweihräucherung der
„westlichen Demokratien“. Zum Beispiel, weil sie den zuerst aufgebauten, anschließend aufwändig
gehegten und gepflegten und letztendlich beliebig ausgetauschten „Feindbildern“ (gerade in der
jüngeren Version US-amerikanischer arroganter Scheinheiligkeit gerne auch „Schurkenstaaten“
genannt) vollmundig Missetaten unterstellten, die sie selbst in unschöner Regelmäßigkeit und nicht
wirklich „subtiler“ gegen die eigenen Völker oder die Weltgemeinschaft begingen. Darauf möchte ich
nun nicht auch noch näher eingehen, aber jedem selbst und ungebunden denkenden Menschen
sollte auch so klar sein, worauf ich damit hinzuweisen versuche.
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Wenn ich heutzutage Menschen, die sich selbst als kritische Beobachter des Zeit- und
Weltgeschehens bezeichnen, darüber fabulieren höre oder lese, dass das demokratische System
eigentlich ganz in Ordnung sei und nur neuer „Spieler auf dem politischen Parkett“ bedürfen würde,
um das einzulösen, was man sich von dem theoretischen Modell erwartet (hat), dann macht sich eine
Mischung aus mitleidigem Kopfschütteln und zornigem Unverständnis in mir bemerkbar. Gerade wir
in der BRD (nicht zuletzt in Verbindung mit dem Budenzauber namens EU!) haben das anschaulichste
Exempel zur Verfügung, um uns bis zum Abwinken darüber zu informieren, dass die Demokratie
tatsächlich nichts anderes als eine verkappte Diktatur ist, welche uns zwar ein „Wahlrecht“, damit
aber mitnichten auch ein Mitspracherecht hinsichtlich der repräsentativ demokratischen
Staatsführung einräumt. Und es sollte auch unmissverständlich einleuchten, dass dies vorrangig auf
zwei Faktoren beruht:

1.) Auf dem Zwang, der nicht nur durch den zweiten Weltkrieg, sondern durch die gesamte
„weltpolitische“ Entwicklung seit mindestens 1871 hergestellt wurde und einerseits dazu
führte, dass nur den Vorstellungen der „Siegermächte“ genügende Männer und Frauen
politische Ämter in der BRD übernehmen durften … und andererseits eine
angloamerikanische Variante von Demokratie übernommen werden musste, die sich in ihren
„Mutterländern“ bereits als geheimdiktatorisches Machtinstrument bewährt hatte. Wenn ich
beispielsweise von den unvergleichlichen Leistungen lese/höre, die angeblich ein Konrad
Adenauer und seine „Kolleg/innen“ bei der Gründung „unserer demokratischen Republik“
erbracht haben, rollen sich mir immer wieder die Fußnägel auf. Aber das ist natürlich
vollkommen normal, da auch dies durch die „Geschichte der Sieger“ sichergestellt wurde und
bis zum heutigen Tag ins Denken der Menschen gepflanzt wird … sorry, aber mit „Wahrheit“
hat das leider herzlich wenig zu tun! … Und darüber hinaus …

2.) … darauf, dass sämtliche Politiker/innen seit 1949 – manche mehr und offensichtlicher als
andere – von der repressiven, sehr stark auf Egoismus und Opportunismus setzenden
Ideologie der angloamerikanischen und, wie man sagen muss und sollte, zionistischen Elite
aus den beiden Weltkriegen geprägt war und auf Kurs gebracht / gehalten wurden. Daraus
hat sich letztendlich das abgeleitet, was heute von vielen Parteienkritikern als eine
„Parteienoligarchie“ bezeichnet und genauso wie damals von externen Interessen bestimmt
wird. Diese Parteiendiktatur unter dem Oberbefehl der globalen Geld- und Machtelite (bitte
aufmerken = nicht nur jüdisch, sondern bestenfalls zionistisch, was aber durchaus auch nur
ein Mythos sein kann, welcher von den wahren Strippenziehern zur Ablenkung von sich
selbst installiert wurde?!?) verrät und verkauft „Deutschland“ samt Bevölkerung seit über
sechzig Jahren und seit der „historischen Farce“ namens Wiedervereinigung mit einer derart
impertinenten Offensichtlichkeit, dass man die „Verfechter freiheitlich-demokratischer
Grundsätze“ wirklich nur als Schlafwandler bezeichnen kann, die von der Realität rings um sie
her nichts mitbekommen oder aber nichts wissen wollen!?

Es mag für die meisten Menschen unvorstellbar sein, sich bis zur letzten Konsequenz mit dem Thema
zu befassen, das bspw. die Aktion Kehrwoche (=> Klick) seit mehr als einem Jahr schonungslos
aufdeckt und publik macht … aber wir sollten uns nicht nur allmählich von der Illusion verabschieden,
in einer reellen Demokratie zu leben, sondern auch langsam begreifen, dass Lethargie und passives
Mit-dem-Strom-schwimmen nicht verhindern kann und wird, dass diejenigen triumphieren, die ohne
Faschismus und Mitläufertum ihre menschenverachtenden Ziele nicht verwirklichen können. Das
bedeutet nicht, dass man sich „persönlich und direkt“ mit diesen selbsternannten Eliten anlegen
muss, aber man muss das, was sie seit Jahrhunderten verfolgen, zumindest wahr- und ernstnehmen,
sowie mit dazu beitragen, dass ihrer „zerstörerischen Kreativität“ eine Kraft entgegengestellt werden
kann, die auch ohne Kampf und Blutvergießen in der Lage sein wird, den Zug der „NWO“ zu stoppen
und zur Umkehr zu zwingen.

Mit oberflächlicher Pseudokritik an „systemischen Mängeln“ kann man das nicht erreichen, sondern
stärkt letztendlich nur die Kräfte, welche die „Regler des dialektischen Feldes“ bedienen … wie nicht

http://www.aktion-kehrwoche.com/de/


nur ich immer wieder behaupte und betone, haben all diese „Scheinkämpfe gegen ein politisches
und wirtschaftliches System“, das aus welchen Gründen auch immer nur von den wahren Initiatoren
und Kontrolleuren abgekoppelt dargestellt wird, keinen positiven Effekt, sondern spielen diesen
Plänen durch „Sandsackempörung“ (verpufft, nachdem man „drüber geschrieben oder dagegen
demonstriert hat“) und Verwirrung der Massen ganz gezielt in den Lauf.

Noch ein interessanter und wichtiger Punkt

Zum Abschluss möchte ich noch ein Thema und eine Informationsquelle ansprechen, mit dessen
respektive deren Hilfe man die von mir vorgetragene Argumentation (die, wie immer, keine
unumstößliche These, sondern lediglich einen Denkansatz darstellt!) im globalen
Gesamtzusammenhang sehr gut nachvollziehen kann. Moltaweto hatte ihn in seiner letzten
„Bestandsaufnahme“ schon einmal vorgestellt und empfohlen. Dabei hatte er auch angekündigt,
dass ich mich dem Thema noch einmal ausführlicher annehmen würde … nun, das war eine leichte
Übertreibung – oder besser eine Ankündigung, die sich meiner Ansicht nach in einem Blogartikel
schwerlich realisieren lässt.

Zunächst einmal zur Informationsquelle … es handelt sich um den Film „Der 4. Weltkrieg“ und dieser
wurde von einer sehr geschätzten Freundin und Kollegin namens Margitta Lamers auf ihrem Blog
Paulinchen allein zu haus veröffentlicht (=> Klick).

Der Film erzählt in gut 76 Minuten und anhand von einigen ausgewählten Beispielen eine
Geschichte, die „hauteng“ mit den Themen verbunden ist, welche auch die übrigen Blogs unserer
Kooperation - „AmSeL“, Soledad, Wahrheit & Geschichte - nicht nur behandeln, sondern auch auf
verschiedenen Ebenen und Wegen zu entschlüsseln und begreiflich zu machen versuchen. (All die
anderen Autor/innen und Seiten, die das ebenfalls versuchen und hier nicht namentlich erwähnt
werden, bitte ich um Verzeihung wegen diesem eingegrenzten „konstruktiven Egoismus“!).

Als Beispiele greift der Film nicht nur Geschehnisse in Staaten wie Argentinien, Südafrika, Mexiko und
Südkorea, sondern auch die auf derselben Grundlage existierende Unterdrückung (sehr moderat
ausgedrückt) der Palästinenser durch Israel … und die Verteidigungsmaßnahmen des „Systems“
anhand des „War on Terror“ (9/11) der FTAA in Quebec (2001) und der G8-Staaten in Genua
(ebenfalls 2001) auf. Man sollte sich den Film unbedingt einmal anschauen – und ggf. auch den Text
separat lesen, den Margitta in einer aufopferungsvollen Fleißarbeit abgeschrieben und auf ihrer Seite
zur Verfügung gestellt hat … für wirklich interessierte Leser/innen füge ich hier noch eine PDF-
Version zum Herunterladen an (=> Klick).

Wer den Film gesehen und seine Botschaft nicht nur vernommen, sondern auch zu verstehen
versucht hat, wird meiner Ansicht nach unweigerlich erkennen, dass in ihm nicht nur eine
Kurzfassung der Weltgeschichte des expansiven Raubtierkapitalismus der „westlichen
Wertegemeinschaft“ angeboten wird, sondern auch ein Ausblick darauf, was in absehbarer Zeit in
logischer Konsequenz auch auf uns zukommen wird. – Daneben kann man anhand dieses Films auch
nachvollziehen, warum insbesondere die „BRD“ / „Deutschland“ eine zentrale Rolle in der Geschichte
spielt, die man auf die altbekannte „Wirkkette“ …

Federal Reserve System – 1. Weltkrieg (inklusive Balfour Deklaration) – Bank für
internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) – 2. Weltkrieg – Bretton Woods (IWF &
Weltbank) – EG/EWG/EU – Konsens von Washington „Wiedervereinigung
Deutschland“– „Erdgipfel“ in Rio 1992 – WTO - (und andere „der UNO unterstellte“
supranationale Institutionen wie WHO etc.) – GATT / GATS … und nicht zu vergessen,
alle Kriege – meiner Ansicht mindestens seit dem ersten Golfkrieg zwischen „Iran und

http://moltaweto.wordpress.com/2010/09/08/eine-individuelle-politische-bestandsaufnahme-xv-%E2%80%93-betreffend-die-brd-und-iran/
http://paulinchen-ist-allein-zu-haus.blogspot.com/2010/09/jede-ursache-hat-ihre-wirkung-jede.html
http://moltaweto.wordpress.com/
http://josephine1001.wordpress.com/
http://matolosani.wordpress.com/
http://adalbertnaumann.files.wordpress.com/2010/09/der-vierte-weltkrieg-text.pdf


Irak“ von 1980 – 88, auf jeden Fall aber seit dem zweiten Golfkrieg 1990/91 – die u. a.
unmittelbar mit dem (durch den Zwangsanschluss der DDR an die BRD maßgeblich
beschleunigten) Untergang der „Sowjetunion“ einher gingen. (Auf die diversen Krisen
und Kriegen, die durch weltweite geheimdienstliche „Spezialoperationen“ ausgelöst
wurden, wollen wir hier gar nicht weiter eingehen!)

… verkürzen könnte.

Das bedeutet und beweist (meine Meinung) übrigens auch, dass der 11. September 2001, besonders
wegen der damit begründeten Kriege gegen Afghanistan, Irak und der zumindest auf Hochtouren,
sowohl propagandistisch als auch politisch und militärisch, laufenden Angriffspläne gegen den Iran,
ein Endgame einläutet hat, welches die US-israelisch geführte („moralische Kriegskeulen“)
„westliche Wertegemeinschaft“ unbedingt benötigt, damit die letzten Barrieren für eine weltweite
Etablierung der „NWO“ aus dem Weg geräumt werden können. – Tja … auch wenn es diverse
Menschen, die meinen gute Gründe für ihre „antideutsche Haltung“ vorbringen zu können, sicher
nicht gerne hören werden – zu diesen Hindernissen für die weltweite Expansion und letztendliche
Durchsetzung einer „Eine Welt-Regierung“ (gerne auch auf dem Umweg über eine „Eine-Welt-
Religion“ – und sei es auch nur die Glaubenslehre der „Klimakirche“) …

©David Dees Quelle

… hatte seinerzeit unbestreitbar auch das noch junge Deutschland arg im Weg gestanden und
musste deshalb mit allen Mitteln nicht nur besiegt, sondern im wahrsten Sinne des Wortes
vernichtet werden. Denn es war weder das Kaiserreich noch Hitlers NS-Diktatur, die bekämpft
worden war …. Da man aber auf verifizierte überlieferte Beweise, wie etwa aus den Memoiren des
„Kriegshelden“ und „tadellosen Staatsmannes“ Winston Churchill nicht hört und deshalb nicht
differenzierend mit dem Thema der Weltkriege umgeht, kann die Propaganda gegen die „mit dem
Mörder- oder Bestien-Gen“ ausgestatteten Deutschen (gerade im eigenen Land) auch weiterhin
erfolgreich im Sinne der Drahtzieher und Profiteure verbreitet und im weiteren Verlauf ebenso gut
gegen jeden anderen „erklärten Schurkenstaat“ angewendet werden!

Nun ja, diverse profitable Nebeneffekte spielen dabei fraglos auch eine Rolle – aber eben nicht für
die Kreise, die seit ewigen Zeiten Kriege, Revolutionen, Aufstände, Hungersnöte und mehr
angezettelt und jedes Mal alle Seiten finanziert und nicht zuletzt für alle Zeiten in Schuldner
verwandelt haben.

Die Art und Weise, wie dieses Ziel auf dem Umweg über politische und wirtschaftliche Einflussnahme
– menschenverachtende Erpressung und Korruption trifft es besser! – rigoros verfolgt und (bisher)
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allen Widerständen zum Trotz erreicht werden konnte, wird in dem Film sehr anschaulich erklärt,
kann aber auch auf vielen Seiten im Internet und in vielen kritischen Publikationen (z. B. Naomi Klein,
HP => Klick – Noam Chomsky, HP = Klick – et al) umfassend recherchiert werden.

Ob er letztendlich auch die richtige Botschaft hinsichtlich des Ausgangs des „4. Weltkriegs“ liefert,
möchte ich hier nicht eingehender hinterfragen. Das fällt dann wiederum in die Verantwortlichkeit
jedes und jeder einzelnen Betrachter/in. Anschauen und eventuell auch mit den Denkansätzen dieses
Artikels, wahlweise aber gerne auch jedem anderen Beitrag, der demselben Zweck gewidmet ist,
verbinden sollte man ihn aber unbedingt!

Ergänzende, externe Meinungen … Propagandafront (Paul Joseph Watson) – Strategiepapier der
Vereinten Nationen: Zerstörung der Mittelklasse und Aufbau der Weltregierung (=> Klick)

Schlusswort einer genervten, besorgten, aber keinesfalls die Flinte ins Korn werfenden „Bulldogge“

Sicherlich wird es in den Augen des/der einen oder anderen Leser/in anmaßend erscheinen, wenn ich
solche Beiträge nicht nur verfasse, sondern dann auch noch veröffentliche. Für mich selbst stellt es
sich jedoch völlig anders dar:

Auch wenn ich den Entschluss, auf meine Weise – also selbst in die Tasten hauend und eigene
Berichte im Internet veröffentlichend – gegen den Irrsinn unserer Welt und Spezies anzuschreiben,
nie mit der abgehobenen Erwartung verknüpfte, damit mehr Erfolg haben zu können (wollen) als
andere genervte, besorgte und trotz aller Rückschläge weiter machende Menschen, werde ich den
nunmehr eingeschlagenen Weg weitergehen.

Das heißt: ich werde auch weiterhin gegen Dinge auftreten und anschreiben, die ich persönlich für
falsch, unvernünftig, scheinheilig, verlogen – oder auch einfach auch nur gegen jede reelle
Menschlichkeit und auch jedweden ernstgemeinten Glauben verstoßend – halte. Mehr kann man in
öffentlichkeitswirksamer Weise nicht tun, wenn einem die Mittel und Partner für andere Formen der
zwischenmenschlichen Aufklärung und Solidarität / Kooperation nicht zur Verfügung stehen. Das mag
wenig erscheinen, ist aber – vor allem, wenn es immer mehr Menschen täten und dabei auch
miteinander kommunizieren und kooperieren würden – viel mehr als man auf den ersten Blick
erkennen oder vermuten mag.

Deshalb möchte ich auch in Zukunft kritisch auf „Meinungen“ und „angebliche Aufklärung“ eingehen,
die meiner Ansicht nach das Gegenteil dessen bewirken, was sich die jeweiligen Urheber auf die
Fahnen schreiben und möglichst „erfolgreich verbreiten“ wollen. Damit äußere ich grundsätzlich nur
meine persönliche Meinung … und das beinhaltet natürlich auch das Risiko, dass ich mit der selbigen
danebenliegen könnte. Um diese Gefahr so gering wie möglich halten und der positiven Intention
meines „unbezahlten Nebenjobs“ kontinuierlich gerecht werden zu können, biete ich jedem oder
jeder Andersdenkenden ausdrücklich an, sich mit seiner/ihrer individuellen Meinung an einer
Diskussion zu beteiligen. Auf diese Weise kann buchstäblich jeder Mensch seinen Teil beitragen,
damit wir die „Wahrheit“ irgendwann finden und für die Masse unserer Mitmenschen unwiderlegbar
sichtbar machen können.

Nun gut, das wollte ich nur noch angemerkt haben … und nun wünsche ich meinen geschätzten
Leser/innen ein angenehmes und – wie immer darf das nicht fehlen – dennoch nicht denkbefreites
Wochenende!

http://www.naomiklein.org/main
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